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Aria. 
' /"i. > 

Andante. 
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Ach wenn ich s befch reiben konn-te, wie mit feelen-vollen Blicken, wie von himmlifchem Ent r 



10. 



Sehnen, diefe Seufzer, diefes Stöhnen, diefe wonnevollen Thranen find der Liebe fchonftes Band, find der Lie . be Ich on - fies 

Band. - - find der Lielje fchonfte Band_find der Liebe fchonftesBand,find der Liebe fchönfteBandlindtto-Liebe fchonftes Band. ^ 



73. 



13. 

73. v. S 
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73. 



Nur ihr, nur ihr kennt diefe Plagen, 
die A _ . _ mors Pfeil durchdrang. 

mors Pfeil durchdrang\ 



N? 3. 
Pasquale. 

Cavatina. • 



lt* 

73. 



73 



19. 

73. V. S. 



tod. 

Q 
Durch. I--talien, Frank.reich,Preufsen war ichTagundNacht auf 



Äl. 

73 . 





Wurfte, Schunken und Pafte . _ten, füllen meinen Appe, _ tit. 
ad libit: Du al. . lein , du kannft 



73. 



allein die Liebeftahl mir meine Ruhe! 





ängstliches Zittern, ergreift mich xmd Sehreken und Furcht nimmt mich ein, ja, Schrecken und Rrrcht nimmt mich ein . 

P; 
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50. 

Angc. Iikas Name ift lieblich za nennen.Medor war beglücket und ich foUt’sie lafsen, Ange.lika laiseni eh will ich er s 

73 . 



ein, und Furcht nimmt midi ein, undRrrcht nimmt mich ein, welch ängstliches Zittern ergreift mich und 

Furcht nehmen mich ein. nehmen mich ein . 





33. 

73 - 
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Ei-ferfocht drohen uns Mord ,Werth u Eiferfocht drohen uns Mord! Ach mein Medor i O flieht doch ich 

Hurtig; rettet euch,flieht diefen Ort. hurtig; rettet euch,flieht diefen Ort. 
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Ort, -wie eilt-fl ich ich dem tchreckli . . chen Ort! 

■—-H—: .1—r—! hs Himmel . 



Med: Wenn em - porte Wetter fturmen, Wellen f ich wie Berge thürmen.fchvvankt der Hoffnung Schiff doch 

i Presto 
enn cm- porte Wetter fturmdr., Wellen fich wie Rerge thurmen ,fchwan kt der Hoffnung-Schiff doch 

Wie ein Schiff verfolgt von Sturmen, wenn fich Finthen hraufend thurmen. 

„endlich in der Ruhe fich ern Port. Wie ein - 

Wie ein Schiff verfolgt von Sturmen, wennfichFluthen hraufend thürmen. 

endlich in der Ruhe fichern P*ort. Wie ein 

73. 



Sturmen wenn fich Flu . then braufend thurmens Wie ein^Schiff ver. folgt von Stur, .men. 

.Schiff ver. .folgt von Sturmen, wenn fich Fhr-then "braufend thurmen, b raufend thur. - . . men 

73. V. S- 
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73. 



73. V. S. 
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N° 7 . 

Adagio 
cantabile . 

Atto Secondo. 

Sag £hr,dafs ich mein Leben für Liebe hin. ge. geben, denn baldfind die. -. fe 

nicht. Ach nein, das fag ihr nicht. sag ihr, sag ihr, treu blieb ich mei .. ner Pflicht, 
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in die Fhrth hinab. 
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0 sag* ihr, s ag* ihr, dal s ich mein 
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Dein allerliebltes Ang*e -ficht! wer kann ihm widerftehn. Ach,mein verliebtes Herzchen fpridit:dirbift entfetz - lieh fchon. 

Dein allerliebftes Ang-eficht. wer kann ihm widerftehn. Ach, mein verliebtes Herzchenfpricht:du bift entfetzlich fchon 

Dein allerliebftes Angeficht! wer kan ilmwider-ftehn . Achmein verliebtes Herzchenl^richt-.dubift entfetzlich fchon. 



49. 

Allein du lofer] du lieber Junge, was foll ichfagenldu wirft die Klagen der Liebe verftehn,du wirft siefchcnveri 

73. 
v.s. 



wer kann ihm wiedcrftehn? Ach,mein verliebtes Herzchen fpricht;du bift entfetzlich fchon! Dein aller. liebftes Angeficht. 

tags gefchwind! f ag s gefchwind! pr e-ft Q . du bift meine Augen- .weide.Doch, die 

A, E, 1,0 , LT. Rofs und Reuter al-le beide,find entzückt von Dieb und Freude, gegen 
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73. 
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73. Y.S 
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In «liefenWäldern such ich vergebens den Ge.liebten! 



6.9. 
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Todt li't nur meinWünich.derTod ilt mein Verlangten 1 von dieferKlippe, foll raichdas Meer empfangen 1 

f TPW* Hä 
’>)^r^£f#Crrrt VrL -fr*-,— 
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Mein wuthemler Verfolger, foll mein Herz nicht langer martern 1 Hier, hier ift Ruhe [ 

Im Schoos deä Meeres, will Ange_li .ka ihr junges Le , Len 

73. 



6*1. 

73. 





63 

Medoro 

Au- - genblick voll Wonne IWelch ein himmlifches Entzückeno welch Entrücken 1 o welch Entrücken*. _ I-.ie._be 

nxrr kann fo keglncken , ewger Dank fey ihr ge-weiht. Dank 

73. v, s.' 



<?4. 

ewger Dank fey ihr geweiht . Liehe nur kann fo he . glucken e.wig Dank fey ihr g*e * 

e^-wig* Dank fey ihr g-e^weiht, e - wäg Dank fey ihr ge = 

73. 



73. 



66. 

*73 . 



Beifo angenehmen Tonen.klingt der fcMechtiteVersfehr fchön. ja der 

fchlechti‘te,allerfchlechtite,allerich]echtfteVers klingt fchön. _ — klingt der IchlechtfteVers lehrte hon. 

** 
p%—t-■ ■■■ 1 ■■1» I» r- t—^ 

---1. -J-- ~V—V-*'—'—c)—£*- 

Ach ihr Dichter J ihr Herrn Dichter 1 habt Er.barmen! mit der Tonkunff . 
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73. 



Striche und Triolen , 

-i- - 

welche chone Volatinen, ha wie kräftig;! hör die 

ET-jrjf n-, 
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ad lib-. 
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Bafse ] die Pafsa^gen wie fie raufchen Wie ge-fallt dirs? ^un Was 



70. 



Finale . 71. 

Weh uns wenn diele "beyde den allen Zwiff erneu n,den alten Zwift erneu n . 

' v y v 
Komm du verwegner 



Alcina 

73. / 



TS. 



uns von aller Furcht befreyt, die uns von aller Furcht befreyt, die tms von aller Furcht befreyt, es werde al _ _ler 

feyd von all er Furcht befreyt, ihr feyd von aller Furcht befreyt, ihr feyd von aller Furcht befreyt, es werde al._ler 

dank-, ba . . . re Lieder, die uns von aller Furcht befreyt, die uns von aller Furcht befreyt * es werde al - ler 

fin . . get Al _ . einen , die uns von Furcht befreyt 

Kummer in dieferKluft begraben, wir wollen uns nun laben, an Luft und Fröhlichkeit, an Luft und Fröhlich 

Kummer in diefer Kluft begraben, wir wollen uns nun laben, ar. Luft und Fröhlichkeit, an Luft und Fröhlich •< 

-jV-iv-fr jJJ'i J' J1 ii1 J'H-J J-J iJ J'J $ j J' J' ij -ii-Tii i i I 



weiht, 

Lafst von AJcinens Namen das Echo wieder . hallen, latst denGelang er; 

den unter H^erz ihr weiht, den unter ^ierz ihr weiht. 

tch allen den unt er Herz ihr weiht. den tmfer Herz ihr weiht, den unter Herz ihr weiht, 
-P-^-r--N- 

hall en.lafst den Getan# er fchallen , den im. Jer Herz ihr weiht den unter Herz ihr weiht, den unter Herz ihr weiht. 

73. y. s . 



73. 



dienna. von aller Furcht liefreit ■ die ms von al_ 1 er Furcht befreit, es werde aller Kummer in die. fer Kluft he : 

ihr feyd von aller Furchtliefrei*.ihr feyd von aller Furcht befreit. 

die uns von aller Furcht befreit, die uns von aller Furcht befreit, es werde aller Kammer in die. fer Kluft be - 

graben,wir wollen ans nun laben an Luft und Fröhlichkeit, an Luft und Fröhlichkeit,Lafst von Alzinens Namen das Fcho wieder 

| . L.-... uEhrfflan 

^raben,wir wollen uns nun laben an Luft und Fröhlichkeit, an Luft und Fröhlichkeit 



haHendafstdenGefang erschallen den unfer Herz ihr -Weiht, laf st den Gelang erfchallen den unter Herz ihr 

Namen das Echo wieder, hallen,lafst denGefang er.fchal.len, den unfer Herz ihrweiht 

Lafst von Al zinens Namen das Echo wieder . hallen, es fchalle derGefang-, lafst denGefang erfchallen den unfer Herz ihr 

'weiht, den unfer Herz ihrweiht,lafst den Gefang er _ _ fchal chal . len, 1 afst den Gefang; erfchallen, den 

Q -Q--* K K K K 1 —--Q • - 

‘'weiht , den unfer Herz ihrweiht. lafst den Gelang er ■ ■ fchal - . len, lafst den Gefang erfchallen , den 
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unfer Herz ilirweiht, Iafst den Ge.fang- 



Atto terzo. 80. 
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fteht vor meinen Blicken! ach: bis zum Orkus, folg*t mir der Dürft nach Lie-be. 



82. 
j nii ft Lento . Ari r la . 
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Mei - ne Sinnen find verfchwunden, diefes ift das ReichderSch;itten,und die itQlenTodesftunden raufchen 

un-bemerkt dahin , raufeben un - bemerkt dahin , mei , ne Sinnen find verfchwunden, sind verfchwunden, die_fes 

ift das Reich derSchatten,und die ftil-len Todesftanden raufchen un , bemerkt dahin, raufchen un - bemerkt d;Lhin. 

ypa i 

-i 

meine Sinnen find verfchwunden, ach! meine Sinnen , find verfchwunden, diefes 

73. 



83. 

73■ 



f84. 

Ha! erzürntes Schicksal 1 willft du denn nimmer deine Granfamkeit enden! 

ende dann mindi'tens an diefem Tag*e, mein frendenlofes Dafeyn! Entfetzlichl 

mit Blut b edeckt, Iah ich dich Geliebter, ermordet und ich ungluckfeelg'e le.be, ger -lieb,.-iter 

73. 



8J ' 



Ja,ich ver - nehme - feine Stimme! ha! sie ruft mir aus der Nacht des Grabes*. 

73. 



Ach ich höre des Stechenden Seufzer, seh hn Blute ihn liefen den Theuren. jetzt entflieht ihr 

Seele, wehijetzt fchliefst fich auf e.vig sein Auge, und mit feinem hinftromenden 
Bhrte, ftirbt das Gluck meines Lebens da« 



88. 
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i 
ich icke! Ra 

2 • j 
ubteft du mir den zartlichften Gat-ten, so ftuxz mich auch ins Reich 

?• 
ler Schatten, g*ib mii 
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73. v. s. 



ffiO. 

73. 



Finale 

,-N° IG. 

fchon des TVähsinns Beute,trinkt wie ich, verliebte Thoren,trinkt wie ich. Vergeh . senheit. Soll die hi Liebe Gluck 

wahr en, dann mtrfs Herz und Herz lieh finden, Ge . gen-lieh mirfs Liehe nähren, dann ift Liehe ^ See-lig. keit. Seibft die 



Grimmig wuthenLow’ und Tiger,Blut be-zeichnet ihre Schritte,doch die Liebe wird ihr Sieger, Li§be zähmt die Gr auf am c 

keit. Soll die Liebe Gluck gewahren,dann mufsHerz u Herz fichfinden,Gegenlieb mufs Liebe nahren,dann ift Liebe Seeligkeit. 

Nun ift euer Loos entfchieden.Frtadcu^d es euch gewähren.feid ihr mit dem Gluck zufrieden.das euch Lieb und JugsrndW. 



Coro 

Soll die LiebeGluck gewähren,dann mrfs Herz ü Herz fich finden.Gegen.lieb mol', Liebe JLen d*nn ift Liebe Seeli 
Seelig-.keit 

Mit verzwelflungsvollen Schmerzen,welntichmndenTod desGatten.doch gewiegt an feinem Herzen fchwindenGramiT Herzenleid. Soll die 

* 

Treuer Lie-he heifses Sehnen, dul-det Leiden, trotzt Gefahren und erharrt in Kampf undThj*anentfufsen Lohn der Zärtlich 
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Verzeichniis. 
Der Operetten,welche in Par.itnr oder m« eneiefchr,ebenen Sin* nnh .„f,rnn,en«ttimmen hey N. Simrock in Bonn in, bflli*«,. Pre«, 

rtL."0E,rnd,eni,, ^efcinZelchen ITbemerktfin^Jehnn n-.,n fnr» Klavier gan.e A.,MS*e nnd die mtt diefen, X-achtTtimmige für BlaSlnftmmente od 

' ' ' \l 
l3J 

D AllairacXr.Vina. mit deutfchem Text. 
Xteile Wilden . mit d: T. , ^ 
X. Sargines. m.fvanz:u.dfT. | j 

■ ' die 2.Vormunder.fr;n.-d.T. 2 
X. Rrtdolph von Creki.fr:n.d.T. | 3 

• Xffdie 2.kleinen Savoyarden.d.Xl 
la Dote.fr.-T. 
le Corsai re.fr.-T. 
la soiree orageuse.fr:T 
Sargines.fr:T. 

Major Palmer. fr.-T. 

LAmour Hermite^fr; T 

1 Dilter6dorfX«.Apotheker and Dorkxor.d-JT 
X. Betrug- durch Aberglauben. 

«.Liebe im N?i;renhaas.d.T. 
der neüe Democrit it-.u.d-.T. 

X.MHironimus Knicker d:T. 
X«das rothe Kappcheu.d:T. 

«.Gutsherr.d: T 

Cimarosa.X. der Schmaus d. T.' 
der Directeur in der Kleine, 
die Italienerinn in London. 

X. Contra tempi.it;u.d.-T. X ...r*.*.. w.n.a. « uuvdii: 
■ II matrimonio segretto.it.-n/lT.S Gluck . 

Cherubini. 

Champein. Mu£ikfuchi-fr :u.d ;T. 

Dezaide. X. die 3 Pachter fr:n.d.T. 
die Heue vor der That.d:T. 

Lodoiska.fr; u. d.T. 
Medee. fr:T. 

Alexis und Juftine.fr.-n.d.T 2 
la Cinqnantaine. fr;T. 

Dehayes. 

Desaugier. 

Zelia. fr.-T. 

Rendei vons:fr.-T. 

Devienne. r.Visitandines.fr.-T. 

f *u haben find ]U 

achtftimmige für Blasinstrumente oder Harmonie haben. 

Hocus Pocuj d: T. 
Gefoppte Brautigam.d: T. 

Gretrj. X«Riehard L owenherz, ff ,-a.d£ 
Aucasin und Nlcolette.fr.u.d r2Monsit, nv. 
Pl*».- r cf . r, cf 'I' O .. ■ , Peter der Grofe.fr: u. d.-T. 
Albert -fr.-T. 

«Blaubart, fr. u. dTT: - 
Petershochzeit.fr :u. d.T. 

Gug-lielmi. die fchone auf dem Lander r.S: 

X. die fchone Pifcherinn itiudl'.i: 

I. Amour filial.fr:T 
Pilgrime auf Mekka. d:T. 

Kreuzer. 
Kerpen. 

ßLesuetir. 
1 • UL ‘ ’ * „ «eieuiaque . «r. l. 

Tufel und Dörfchen .fra.dr .SMoiart. X.-f.K.ufXhrun* .... dem Serail, 3 

Isola disabitata .it:T. 
«der wnthende Roland.d:T. 

Laurette. fr;T. 

Lodoi<jka . fr.-T. 
die Rathfel .d.-T 

la Caverne. fr;T. 
Telemaque. fr.T. 

X.«Hochzeit des Figaro.it:u.d:7 
X«.Dom Juan.it:u. d/T. 
XXfosi f^n tutje. it:u, d.-T. 

«.die fchone Gartnerinn.dT 
X.tf.die Zauberflöte.d.-T. ■ 

«der Schanfpieldirector.d:T. 
It.Idomeneo .it.*a.d:T. 
8.1a Clemenza di Tito.itiuxlf2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 • 
2 Martini. 

| 
I 

jMahul. 

X«.Cosa rarajlt.-n. d«T . 
X.XBaum der Diana.it.-u.d.-T 

«.der Traum. it.-u.d:T. 
«die gebefserte Kigenf innig: 

der Liebhaber v.l«f. Jahren.tr 
das oberherrliche Recht.fr.T 
Sapho. fr.-T. 

Kuphrof ine.fr:n.d:T. 

2 Salieri. 

I 
KArmida it.-U. d: T. 

X.XKouig Azur. d:T. 
Talisman . it:T.u.d:T. 

'Schule der Fiferfuihtigendirt-. 
X. Trofons Zaubvhöle.it-.n.<i;l 2 

*die FntZifferung.it:u.d;T. ~ 
II Ricu d*un gioruo.it.-O'.' 

«.Palmira. it: u.d:T. 

acchini.X. die Ollmphifcha SpielefruT 
• Dardauns.fr:T. ' "77 

lp Cid.fr.-T. * 

, Felix.fr: u .dtT. 
X. der Fagottift. d.-T. 

«.Zanberxitter. d:T. 
Pizzichi.d.T. Siarti. 

«.'las neue Sontagskind.d.-T. , 
X. Sounenfeft der Braminen.d:TL 

Schisn*enfett von Iw.rMT 9s„f,m«yer. Mple*el von Ark.dien, chtt 

im Trüben Ift gut fifchen. S 
Helene et Fransisque.fr:!* 

Paesiello.X.V.König Theodor.itm.diT 
X. Barhigj- von Sevillien.ittaA. 
X.v*/lie Mullerinn.it:u.d:T. 2 

der drolliche Zweikampf. 2 
* die Zigenner. it^u. d:T. 

X. liftige Bauernmadchen.d.T. 
«.Nrina.it:u. dsT. 

le bon Maitre. fr.T. 

Adelheit von Veltheim.d.TlS 

Schubaue rX.&Dorfdepudi rten. d: T. 

Schnfter. X. Alchimift.d :T. 

Srhak. 

2 Steibelt. 
2 
3[Solie'. 

Sogei. 

Ke igle. 

Xjfdie beiden Anton.d:T. 

Romeo & Juliette.fr.-T. 

«Le secret. fr; u.d:T. 
Demophon .fr-.T. * 

die Liebe unterSeelruten.d® 
der Lumpensaihmler.d:li 
der Korfar. it:u.d.T> 

. KOberon. d:T. 

Hcllena und PaVis.d.T. ! _ 
«.das unterbrochiwOpferfBft/J.*l}.2 
«.das LaM i*i ntli-.rt: T. 2 

«.die Brüder Vehenhahleritu. f-S 

1 

- i 

Den Freunden der Mozartfchen Kercken -wird angezeigt.dafs in diefem Verlag fchon einige Opern diefes verewigten Kunfrlers ffar.Z in Quartetten zu S.VioJinen, 

Alt & Violoncelle, übertragen herausgekommen find ; welche den doppelten Vortheil Verbinden, dafs fie'erftens als Quartetten für f-ch die Verehrer Mozarlfcner Mufe br* 

friedigen; aber auch Staats Beg^eitun g; des Gefang;es ftatt der Inftrumentftim men, entweder alleijf'.oder auch mit dem Xla'. Äeräu^'Zujg; gebraucht werden können. 

Fertig find bereits Dom Juan, die Entführung;,Titus, Fig;aro. 
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